
Steuerfachangestellter / Steuerfachwirt
(m/w/d) 

 Voll- oder Teilzeit mit gelebter Homeoffice-Option

Breite Mandantenstruktur • Flexible Zeiteinteilung • Weiterbildung • Homeoffice

Wir sind eine erfolg reiche mittel ständische Steuer kanzlei mit den Kern be reichen Steuer- und Unter -
nehmens beratung, Finanz- und Lohn buch haltung, Steuer er klärungen und Jahres ab schlüsse. Jahr -
zehnte lange Erfahrung gepaart mit kontinuier licher Weiter ent wicklung (u. a. DATEV-Siegel „digitale
Kanzlei“) sorgen für eine zeit ge mäße Beratung nah am Man danten. Fach liche Kompetenz, Zu ver lässig -
keit, Engagement und der offene Aus tausch stehen sowohl im Umgang mit Mandanten als auch inner -
halb unseres Teams an oberster Stelle. Für den Kanzlei standort in Linden berg im Allgäu suchen wir
einen Steuer fach an ge stellten / Steuer fach wirt (m/w/d), der dieselben Werte vertritt und unser Team
zum nächst möglichen Zeitpunkt verstärkt.

Was wir Ihnen bieten:

Attraktives Gehalt mit regel mäßiger Steigerung der Lohnstufe
Mitarbeiterprämien (z. B. 13. Monats gehalt), indi vi duelles Bonus system sowie eine betrieb liche
Alters vor sorge
Flexibles Arbeits zeit modell, Möglich keit zur Arbeit im Home office sowie eine 38-Stunden-Woche
(Vollzeit)
Abwechslungs reicher und attrak tiver Mandanten kreis (Betriebe aller Rechts formen und Einzel -
personen)
Zukunfts sicherer Arbeits platz bei einer etablierten Steuer kanzlei
Regelmäßige Mit arbeiter ver anstaltungen, Getränke und Kaffee kosten frei, Option auf JobRad
Gute Verkehrs an bindung, moderne Betriebs aus stattung und digi ta li sierte Prozesse
Individuelle Weiter bildungs möglich keiten und Coachings. Gerne unter stützen wir Sie bei Ihrer
Weiter bildung zum Steuer fach wirt / Steuer berater (m/w/d), z. B. finan ziell und durch eine flexible
Arbeits zeit gestaltung

Welche Aufgaben auf Sie warten:

Erstellung von Buchhal tungen bis zur EÜR und
Bilanzen für jeg liche Rechts formen
Bearbeitung und Erstel lung von Steuer er -
klärungen
Eigenständige Betreu ung eines Mandanten -
kreises
Mitwirkung bei der Beratung der Mandanten in
sämt lichen steuer recht lichen Fragen, betriebs -
wirt schaft liche Beratung
Kommunikation mit Mandanten, Finanz ämtern
und Sozial ver siche rungs trägern

Was Sie mitbringen sollten:

Abgeschlossene kauf män nische Aus bil dung,
z. B. als Steuer fach an ge stellter (m/w/d) oder
Finanz-/Bilanz buch halter (m/w/d), idealer -
weise mit einer Weiter bil dung zum Steuer -
fachwirt (m/w/d)
Ambitionierte Querein steiger (m/w/d), z. B.
mit einer Aus bil dung als Industrie-/Bank kauf -
mann (m/w/d) oder einem Bachelor abschluss,
werden von uns gerne fach lich unter stützt und
sind herz lich will kommen!
Berufserfahrung in den genannten oder
zumindest in ähn lich gelagerten Auf gaben -
gebieten, bevorzugt in einer Steuer kanzlei
Versierter Umgang mit branchen üb lichen Soft -
ware pro grammen (DATEV und MS-Office-
Anwendungen) und Freude an einer digi talen
Arbeits weise
Strukturierte, gewissen hafte und zu ver lässige
Arbeits weise

Kontakt:

Sie haben Klärungsbedarf oder benötigen weitere Informationen? Herr Hele steht Ihnen unter
+49 8381 9229-22 gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.

Ihr Weg zu uns: Schicken Sie uns Ihre Bewerbungs unter lagen bitte an folgende Mail adresse:
thomas.hele@baldauf-hele.de

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Baldauf + Hele Steuerberater PartGmbB
 Hauptstraße 56a

 88161 Lindenberg
 www.baldauf-hele.de
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